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Liebe Eltern, wir laden Sie herzlich zu einem Elternabend 
rund um Fragen der Medienerziehung ein 

 
Montag, 14.09.2020 um 19.00 Uhr 

Aula des Wilhelm-Busch-Gymnasiums 
Eintritt frei 

(Um Anmeldung auf dem folgenden Blatt wird gebeten) 
 

Die kleinen Großen online –  

Fünftklässler und ihre Smartphones  

 
Der Wechsel von der Grundschule hin zur weiterführenden Schule ist für viele Kinder ein neuer 
Lebensabschnitt. Eben noch waren sie die Großen an der Grundschule, jetzt sind sie die Kleinsten auf 
dem Schulhof. Zwar haben einige Kinder auch in der Grundschule ein eigenes Smartphone, aber 
gerade für Kinder, die jetzt mit dem Bus zur Schule fahren, ist der Schulwechsel oft der Moment, in 
dem sie ein eigenes Handy bekommen. Auch für die Eltern ist somit der Wechsel der Schule eine 
neue Herausforderung. Nicht nur der Schulweg ändert sich. An Ganztagsschulen bleiben die Kinder 
länger in der Schule – ein Handy für Notfälle gilt oft als sinnvoll, da es eine schnelle Erreichbarkeit 
ermöglicht. 
Es tauchen Fragen auf, wie viel Medienzeit angemessen ist, welche Spiele gespielt werden dürfen 
und wie online oder auch offline ein Kind heute sein darf? Kinder nutzen Medien - oft fühlen sich die 
Eltern dabei überfordert. Sie spüren, dass Verbote allein oft keine Lösung sein können.  
Wer hat nun welche Verantwortung? Welche Rolle kann Schule spielen, wenn es darum geht, einen 
verantwortungsvollen Umgang der Schüler untereinander im Internet zu vermitteln? Welche Aufgaben 
müssen Eltern erfüllen, die die Schule nicht abnehmen kann und auch gar nicht soll? Wie sollen Eltern 
und Lehrer im Sinne einer Erziehungspartnerschaft gemeinsam an einem Strang ziehen, wenn es um 
ein möglichst konfliktfreies Miteinander sowohl offline als auch online geht? 
Auf dem Elternabend werden Ideen und Möglichkeiten aufgezeigt, wie Eltern ihre Kinder sinnvoll und 
konstruktiv bei ihrer Mediennutzung begleiten könne und welche Rolle Schule spielen kann, wenn es 
darum geht, einen verantwortungsvollen Umgang der Schüler untereinander im Internet zu vermitteln. 
 
Der Referent: 
Ralf Willius (Jahrgang 1977) ist Sozialpädagoge, Informationspädagoge und „nebenbei“ selbst Vater. 
Er arbeitet für den Verein smiley e.V. aus Hannover sowie freiberuflich unter anderem für den Verein 
Blickwechsel e.V. und ist als Dozent für die niedersächsische Landesmedienanstalt tätig. 

 
Ich wünsche Ihnen trotz der besonderen Bedingungen einen informativen Abend und interessante 
Gespräche. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
StD Daniel Francke, Schulleiter       OStR‘ Jana Schwalm, Koordinatorin, Jg. 5-7 
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Anmeldung  

 
 

 

Vor dem Hintergrund der besonderen Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bitte ich um 
Beachtung der folgenden Hinweise: 
 

 
• Am Eingang zum Schulgebäude müssen Sie sich Ihre Hände desinfizieren. Mit der unten 

angeführten Anmeldung bestätigen Sie schriftlich Ihre Gesundheit und versichern, dass Sie 
innerhalb der vergangenen 14 Tage in keinem Risikogebiet waren oder mit keiner 
nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierten Person persönlichen Kontakt hatten. Ansonsten ist 
eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht gestattet. 
 

• Ich bitte um Verständnis, dass nur ein Elternteil die Veranstaltung besuchen darf. 
Während des gesamten Aufenthalts in der Schule müssen Sie einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. 
 

 
 
 
 
 

Name der Erziehungsberechtigten/des Erziehungsberechtigten  Klasse des Kindes 
 
 
 
 

   Ich werde an der Veranstaltung am 14.09.2020 teilnehmen und habe die Hygienebedingungen zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 
 


